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MARKDORF
Zitat des Tages

„Wir wollen 
uns den 
grauen 

Tag 
vergolden“

sagte die Bodenseeweinprin-
zessin, Stephanie Megerle, beim
43. Bodenseeweinfest und er-
hob ihr Glas. Sie ist vor einer
Woche zur Nachfolgerin von
Stephanie Staneker gekürt wor-
den und hat das 43. Bodensee-
weinfest mit einem Gedicht er-
öffnet. 

J etzt ist Pilzzeit, aber essbare Pil-
ze finden, ist eine ganz andere
Sache. Früher, im Südschwarz-

wald, war es ziemlich einfach: Dort,
wo am Samstagmorgen um 6 Uhr die
Waldparkplätze von Autos mit eidge-
nössischen Kennzeichen belegt wa-
ren, klappte es in der Regel. Aber Pil-
ze sammeln war schon immer auch
eine antizyklische Angelegenheit.
Reiche Beute gab es meist da, wo
man sie am wenigsten vermutete.
Körbeweise Steinpilze in einer Ge-
röllhalde und nur 500 Meter vom ei-
genen Haus entfernt, ist wirklich
kein Pilzsammler-Latein. 

Irgendwann stand der Familie
trotz derartiger Funde der Ge-
schmack nach Herbsttrompeten. Al-
so los und suchen. Aber es schien
vergebliche Liebesmüh’ zu sein. Die
Kinder zweifelten an Papas Pilz-
Sachverstand. Es war wie abgegrast. 

Und dann, nach mehr als einer
Stunde Suchen, musste unsere da-
mals fünfjährige Tochter mal „für
kleine Mädchen“ ein bisschen tiefer
in die Büsche. Und ausgerechnet
dort stand alles voller Herbsttrom-
peten. Seither wird „Craterellus Cor-
nucopioides“ bei uns nur als Piesel-
pilz bezeichnet. Und dieser zufällige
Suchzauber scheint auch mehr als 40
Jahre später zu funktionieren: Beim
Ausritt brauchten ihre beiden Pferde
mitten im Wald einen „meditativen
Halt“. Vom hohen Ross aus schaute
die Reiterin in Richtung Unterholz:
Da standen doch tatsächlich ihre
rußgrauen Pieselpilze. (ws)
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MARKDORF – Das Bischofschloss in
Markdorf hat am Tag des offenen
Denkmals zahlreiche Besucher ange-
lockt. Dabei entsprach das stadtbild-
prägende Gebäude mit seinem mar-
kanten Turm ganz dem diesjährigen
Motto „Macht und Pracht“.

Seit 1993 gehen am Tag des offe-
nen Denkmals bundesweit zahlrei-
che, sonst verschlossene Türen von
ganz unterschiedlichen Denkmälern
auf, die sich teils in öffentlicher und
teils in privater Hand befinden. Der
Bodenseekreis ist seit 1996 dabei und
auch die Stadt Markdorf hat in den
vergangenen Jahren einige außerge-
wöhnliche Denkmäler und Ge-
schichten beigetragen. In diesem
Jahr stand das Bischofschloss im Fo-
kus, das als geplanter neuer Verwal-
tungssitz der Stadt in Markdorf unter

der Bürgerschaft gerade wieder heiß
diskutiert wird. Darum sollte es an
diesem Tag aber nicht gehen, son-
dern rein um die geschichtliche Be-
deutung des imposanten Gebäudes,
das erstmals in einem Dokument um
1300 erwähnt wird.

Genaues Alter steht nicht fest

Noch sind zum ungefähren Erbau-
ungsdatum des Turmes einige Punk-
te unklar. So soll eine dendrochrono-
logische Untersuchung an den im
Turm verbauten Eichenbalken das
genaue Fälldatum der Bäume zeigen.
Mit den Ergebnissen kann man auf
das ungefähre Erbauungsdatum des
Turmes Rückschlüsse ziehen. Bisher
geht man davon aus, dass diese in ei-
nem Zeitraum zwischen 1230 und
1250 gefällt wurden. 

Heute beherbergt das Wahrzei-
chen der Stadt ein Hotel, das aber En-

de des Jahres schließen wird. Auf-
grund des noch laufenden Hotelbe-
triebes konnte deshalb nicht das gan-
ze Gebäude besichtigt werden,
sondern nur der Wohnturm mit dem
Rittersaal und das dritte Oberge-
schoss mit den prachtvoll ausgestat-
teten Stuckdecken. 

Bis kurz vor den Beginn der Füh-
rung strömten immer mehr interes-
sierte Bürger in den Innenhof des
Schlosses. Hier begrüßte Amtsleiter
Klaus Schiele als Vertreter der Stadt
die Gäste. Leider konnte Heimat-
kundler Hermann Zitzlsperger
krankheitsbedingt an diesem Tag
keine Führung anbieten. Restaurato-
rin Michaela Vogel, die schon für die
Ausstellung zur 1200-jährigen Ge-
schichte Markdorfs mitverantwort-
lich war, konnte aber zum Glück
übernehmen. Nach einigen Erläute-
rungen zur Fassade und den Außen-

anlagen ging es die Treppen des ehe-
maligen Wehr- und Wohnturms hi-
nauf zum Rittersaal. „Ich hatte nicht
mit einer so großen Menge gerech-
net“, sagte Vogel. Doch man war vor-
bereitet. Der Platz im Rittersaal
reichte gerade so und mit einem inte-
ressanten Lichtbildvortrag begann
der zweite Teil der Führung.

Schon oft umgebaut

Als einstige Sommerresidenz der Bi-
schöfe von Konstanz erfuhr das
Schloss im Laufe der Zeit einige Um-
bauten. Aus der langen Reihe der
Stadtherren, die ihren Sitz zunächst
im Wohnturm und dann im Lang-
haus hatten, wurden im Vortrag drei
Bischöfe exemplarisch für die Dar-
stellung der Schlossgeschichte he-
rangezogen. Angefangen vom Wap-
penschild des Bischofs Hugo von
Landenberg über dem Turmeingang,

ging die Geschichte weiter über die
Privilegienurkunde, die Bischof
Marcus Sittich den Markdorfern aus-
stellte, bis zur Rolle des Fürstbi-
schofs Franz Schenk von Stauffen-
berg, der als Bauherr des Längsge-
bäudes neben dem Turm gilt. Außer
dem zahlreichen Bildmaterial, hatte
Vogel für den Vortrag mit einem
„Rollbatzen“ auch eine alte Silber-
münze dabei. 

Mit einem Verweis auf die erhal-
tenen Holzsäulen aus der Renaissan-
cezeit im Rittersaal endete der Vor-
trag und wer wollte, konnte sich
noch die Stuckdecken im darunter-
liegenden Stockwerk anschauen. 

Nach der Besichtigung waren alle
Teilnehmer von der Stadt Markdorf
auf ein Glas Wein eingeladen. Hier
wurde natürlich ebenfalls noch aus-
giebig über die Stadtgeschichte dis-
kutiert.

Michaele Vogel (Mitte links) und Klaus Schiele (Mitte rechts) erläutern den zahlreichen Besuchern die Geschichte des Bischofsschlosses. FOTO: MARTIN SAMLAND

Das Bischofschloss ist nicht nur ein Wahrzeichen

Von Martin Samland
●

Am Tag des offenen Denkmals wird in Markdorf die lange Geschichte des Gebäudes sichtbar

MARKDORF – Die Raiffeisen-Waren-
genossenschaft Markdorf (RWG)
wird ihr Lagerhaus an der Eisen-
bahnstraße zum Jahresende schlie-
ßen.(SZ berichtete). Ein neues Lager
wird es nicht geben, stattdessen soll
die Raiffeisen-Warengenossenschaft
Deggenhausertal die Belieferung der
Kunden und Mitglieder im Rahmen
eines Geschäftsbesorgungsvertrages
übernehmen. Die geplante Koopera-
tion mit der ZG Salem hat sich zer-
schlagen. Das teilte Vorstand der
RWG den Mitgliedern in der Gene-
ralversammlung am Freitag vorge-
mit, in der auch der Jahresabschluss
gebilligt wurde. 

Zahlreiche Mitglieder waren auf
den Hof Gehweiler in Riedheim ge-
kommen, um zu hören, wie es mit ih-
rer Genossenschaft weitergeht. Als
vor einigen Jahren die Bundesbahn
das Gelände des Lagers an die Stadt
verkaufte, sei klar gewesen, dass es

die RWG dort nur noch eine be-
grenzte Zeit geben werde, erklärte
Vorsitzender Markus Mock. Deshalb
habe es im Vorstand Überlegungen
und mit möglichen Partnern Gesprä-
che gegeben, um das Lager in Mark-
dorf zu erhalten.

Zunächst positive Resonanz

Vielversprechend seien die Gesprä-
che mit der Zentralgenossenschaft
(ZG) in Salem verlaufen, es sollte ein
Haus- und Gartenmarkt mit ange-
schlossenem Lagerhaus im Bereich
der Eisenbahnstraße entstehen. Dies
sei auch von der Stadt Markdorf be-
grüßt worden. Doch dies Projekt ha-
be sich zerschlagen, da die ZG einen
Rückzieher gemacht habe, mit dem
Hinweis auf die Nähe zu dem neuen
ZG-Gartenmarkt in Neufrach, be-
dauerte Mock. 

Eher zufällig sei es zu Gesprächen
mit der RWG Deggenhausertal ge-
kommen. Bei denen wurde festge-
stellt, dass es etliche Übereinstim-

mungen gebe. Ein Teil der Geschäfts-
partner ist gleich und es gebe den
Willen, etwas Gemeinsames zu ma-
chen, zudem sei die RWG Deggen-
hausertal gut aufgestellt. 

Nachteil für die Markdorfer: Sie
müssen zukünftig über den Gehren-
berg fahren, stellte der Vorsitzende
fest. Dies sei aber nicht notwendig,
da auch auf den Hof des Kunden ge-
liefert werden kann. Es gab keinen
Widerspruch der Mitglieder gegen
den Vorschlag des Vorstandes, so
wird in einer weiteren Versammlung
über den angestrebten Geschäftsbe-
sorgungsvertrag entschieden. Nach
Abschluss der Mostobst-Anliefe-
rung, wahrscheinlich Anfang No-
vember, soll das Lagerhaus geschlos-
sen werden. 

Für das Geschäftsjahr 2016 ver-
zeichnet die RWG Markdorf einen
Verlust im Jahresabschluss. Dieser
hat mehrere Gründe. Der Umsatz
ging durch den fallenden Preise für
Düngemittel zurück. Es wurde zu-
dem eine Rückstellung von 20 000
Euro für die Abbruchkosten des La-
gergebäudes gebildet. Das Minus
von rund 27 400 Euro wird auf das
laufende Jahr übertragen, beschlos-
sen die Mitglieder und der Jahresab-
schluss wurde gebilligt. 

Bei den anstehenden Vorstands-
wahlen verzichtete Geschäftsführer
Bruno Schiller auf eine erneute Kan-
didatur, da er zum Jahresende seine
Tätigkeit beendet. Vorsitzender Mar-
kus Mock wurde in seinem Amt ein-
stimmig bestätigt, ebenso Franz-Jo-
sef Sprißler und Georg Bechinger. 

RWG DTal soll Kunden beliefern
Raiffeisen-Lagerhaus Markdorf schließt - ZG Salem macht Rückzieher

Sie sollen die Kooperation vorbereiten: Edwin Gehweiler (von links), Mar-
kus Mock, Franz-Josef Sprißler, Georg Bechinger und Bruno Schiller von
der RWG Markdorf. FOTO: BRIGITTE WALTERS

Von Brigitte Walters
●

MARKDORF (bw) - Zu einem Erntefest mit einem kleinen, speziellen
Herbstmarkt hat sich das „Herbstklopfen“ des Musikvereins Ittendorf
entwickelt. Am Sonntag hat es wieder zahlreiche Besucher nach Itten-
dorf gelockt. Auf dem Vorplatz des Bürgerhauses warteten leckeres,
heimisches Obst und Kürbisse zum Kochen und Dekorieren in Hülle
und Fülle auf Interessenten. Das Obst in den verschiedenen Varian-
ten, als Marmelade oder edler Tropfen. Zum Dekorieren auch einige
kleine Kunstwerke aus Holz. Der herbstliche Bauernmarkt wurde be-
gleitet von fetziger Blasmusik. Beim Frühschoppen sorgte der Musik-
verein Kluftern für gute Stimmung und gute Laune. Am Nachmittag
unterhielt „Holzless – what a Böhmisch“ die Gäste. 

Foto: Brigitte Walters

Besucher bummeln 
über den Herbstmarkt
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